
 
 
 
Mandanteninformation per 23. März 2020 
 
Corona-Krise Teil 2 – u.a. steuerliche Maßnahme   
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
vor wenigen Tagen haben wir Sie bereits gesondert über diverse unternehmerische Sofort-
maßnahmen (Kurzarbeit, Quarantäne im Betrieb, Schutzmaßnahmen, Beschäftigungsmöglichkeiten, 
etc.) informiert. Wir erwarten auch in dieser Woche wieder eine Vielzahl an Maßnahmen der 
Bundesregierung zur Milderung der zu erwartenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Folge des 
Coronavirus.  
 
Soeben hat sich das Bundeskabinett auf mehrere große Schutzschirme geeinigt. Damit sollen Bürger 
und Unternehmer vor den finanziellen Wirtschaftsfolgen geschützt werden. Damit die Hilfen rasch 
ankommen, soll im Schnellverfahren bereits am Mittwoch der Bundestag, am Freitag der Bundesrat 
den Maßnahmen zustimmen.  
 
Über den aktuellen Stand möchten wir Sie anbei in Kenntnis setzen.  
 
 
1. Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmer 
 
Ein weitreichendes Maßnahmenbündel des Bundeswirtschaftsministeriums und des Bundes-
finanzministeriums hat zum Ziel, die wirtschaftlichen Folgen für die Unternehmen und Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmer so gering wir möglich zu halten. Es sollen Arbeitsplätze geschützt und 
Unternehmen unterstützt werden – Firmen und Unternehmen sollen mit ausreichend Liquidität 
ausgestattet werden, damit sie gut durch die Krise kommen. Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen 
vorgesehen:  
 

· Das Kurzarbeitergeld wird flexibler. Hierzu hatten wir in unserem Rundschreiben bereits 
gesondert informiert. Unternehmen können das Kurzarbeitergeld unter erleichterten 
Voraussetzungen erhalten. So kann Kurzarbeitergeld unter anderem bereits dann beantrag 
werden, wenn zehn Prozent der Beschäftigten vom Ausfall betroffen sind.  

 
· Die Liquidität der Unternehmen wird durch steuerliche Maßnahmen verbessert. Zu diesem 

Zweck wird die Stundung von Steuerzahlungen erleichtert, Vorauszahlungen können leichter 
abgesenkt werden. Auf Vollstreckungen und Säumniszuschläge wird im Zusammenhang mit 
den Corona-Auswirkungen verzichtet.  

 
· Die Liquidität von Unternehmen wird darüber hinaus durch neue, im Volumen unbegrenzte 

Maßnahmen (so die Verlautbarung der o.g. Ministerien) geschützt. Dazu werden die 
bestehenden Programme für Liquiditätshilfen ausgeweitet und für mehr Unternehmen 
verfügbar gemacht, etwa die KfW- und EPR-Kredite.  



Nach aktuellen Informationen hat die KfW die Programme umgesetzt, so dass ab sofort Anträge 
gestellt werden können. Einzelheiten zum Antragsverfahren und zu Konditionen finden sich auf der 
Internetseite der KfW.  
 
 
2. Steuerliche Maßnahmen bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Folge des Coronavirus  
 
Steuerpolitische Maßnahmen wurden durch das Bundeswirtschaftsministerium und das BMF auf den 
Weg gebracht. Hierzu wurden in einem BMF-Schreiben vom 19.03.2020 folgende Einzelheiten 
geregelt.  
 
Die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich betroffenen Steuerpflichtigen können bis zum 
31.12.2020 unter Darlegung Ihrer Verhältnisse Anträge auf Stundung der bis zu diesem Zeitpunkt 
bereits fälligen oder fällig werdenden Steuern, die von den Landesfinanzbehörden im Auftrag des 
Bundes verwaltet werden, sowie Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen auf die Einkommen- 
und Körperschaftsteuer stellen. Diese Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, weil die 
Steuerpflichtigen die entstandenen Schäden wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen können. Bei 
der Nachprüfung der Voraussetzungen für Stundung sind keine strengen Anforderungen zu stellen. 
Auf die Erhebung von Stundungszinsen kann in der Regel verzichtet werden.  
 
Anträge auf Stundung der nach dem 31.12.2020 fälligen Steuern sowie Anträge auf Anpassung der 
Vorauszahlungen, die nur Zeiträume nach dem 31.12.2020 betreffen, sind besonders zu begründen.  
 
Wird dem Finanzamt aufgrund Mitteilung des Vollstreckungsschuldners oder auf andere Weise 
bekannt, dass der Vollstreckungsschuldner unmittelbar und nicht unerheblich betroffen ist, soll bis 
zum 31.12.2020 von Vollstreckungsmaßnahmen bei allen rückständigen oder bis zu diesem Zeitpunkt 
fällig werdenden Steuern im Sinne der o.g. TZ abgesehen werden. In diesen Fällen sind die im 
Zeitraum ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des BMF-Schreibens bis zum 31.12.2020 verwirkten 
Säumniszuschläge für diese Steuern zum 31.12.2020 zu erlassen.  
 
Bei Verspätungszuschlägen sind bisher keine Besonderheiten angekündigt worden. Es ist aber sehr 
wahrscheinlich, dass die Finanzämter angewiesen werden, über Firstverlängerungsanträge großzügig 
zu entscheiden.  
 
Mit einem „Gleich lautenden Erlass“ der obersten Finanzbehörden der Länder vom 19.03.2020 
reagieren diese mit gewerbesteuerlichen Maßnahmen auf die Belastungen durch das Coronavirus. 
Danach können Steuerpflichtige bis zum 31.12.2020 unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf 
Herabsetzung des Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der Vorauszahlungen stellen. Nimmt das 
Finanzamt eine Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der Vorauszahlungen vor, 
ist die betreffende Gemeinde hieran bei der Festsetzung ihrer Gewerbesteuervorauszahlungen 
gebunden. Stundungs- und Erlassanträge sind grundsätzlich bei der zuständigen Gemeinde zu stellen.  
 
Weitere Maßnahmen zur Umsatzsteuer sind dem Vernehmen nach noch im Gespräch. Hierzu zählen 
eine Verlängerung von Abgabefristen für Umsatzsteuervoranmeldungen sowie eine generelle 
Umstellung zu quartalsweisen Voranmeldungen. Hierzu lässt sich jedoch aktuell noch kein 
abschließender Stand bestätigen.  
 
 
3. Erstattung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung  
 
Die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen setzen auf Antrag die Sondervorauszahlungen für 
Dauerfristverlängerungen bei der Umsatzsteuer für krisenbetroffene Unternehmen bis auf Null fest.  
 



Um eine schnelle Bearbeitung des Antrags zu gewährleisten, empfiehlt das Ministerium für Finanzen 
diesen Unternehmen die Verwendung des bekannten Vordrucks „Antrag auf Dauerfristverlängerung 
– Anmeldung der Sondervorauszahlung“ (USt 1 H). Auszufüllen ist die Zeile 22 mit einer „1“ und die 
Zeile 24. Die Eintragung in Zeile 24 mit „0“ führt zu einer vollständigen Erstattung der Sonder-
vorauszahlung.  
 
 
4. Insolvenzantragspflicht ausgesetzt  
 
In einer Pressemitteilung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz vom 
16.03.2020 wurde die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für durch die Corona-Epidemie 
geschädigte Unternehmen geplant.  
 
Dadurch soll verhindert werden, dass Unternehmen nur deshalb Insolvenz anmelden müssen, weil 
die von der Bundesregierung beschlossenen Hilfen nicht rechtzeitig bei ihnen ankommen. Die 
reguläre Drei-Wochen-Frist der Insolvenzordnung ist für diese Fälle zu kurz bemessen. Das von der 
Bundesregierung beschlossene Hilfspaket wird deshalb flankiert mit einer Aussetzung der 
Insolvenzantragspflicht bis zum 30.09.2020 für die betroffenen Unternehmen.  
 
Aus unserer Sicht sollte in diesem Fall trotzdem stets eine Begleitung durch einen Insolvenzrechtler 
erfolgen.  
 
 
 
5. Härtefallfonds  
 
Die Bundesregierung plant im Rahmend des sogenannten „Härtefallfonds“ erweiterte Maßnahmen 
für Solo-Selbständige und Kleinstbetriebe. Wir gehen davon aus, dass die Eckdaten dieses 
Hilfsprogramms noch in dieser Woche bekannt gegeben werden. Dabei sollen kleine Firmen und 
Solo-Selbständige, wie Künstler und Pfleger, über drei Monate direkte Zuschüsse von bis zu 15.000 
Euro bekommen. Über einen Stabilisierungsfonds sollen Großunternehmen mit Kapital gestärkt 
werden können, der Staat soll sich notfalls auch an den Firmen beteiligen können.  
 
 
 
 
Alle Informationen und Angaben in diesem Merkblatt „Mandanteninformation“ haben wir nach 
bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Information kann eine 
individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.  
 
Wir werden die dynamische Entwicklung weiterhin in Ihrem Sinne beobachten. Wir stehen Ihnen 
gerne für weitere Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung.  
 
 
 
 


